
Die Klunker von Entenhausen 
 
Das Weihnachtsheft von Entenhausen mag ich besonders gerne. 
Die armen Kinder von Kummersdorf , mit geflickten Kleidern, großen Augen und triefenden Nasen 
werden der, heute würde ich sage  Upperclass von Entenhausen gegenübergestellt. 
Während die Protagonisten der Micky Maus Hefte aus Mäusen ( Micky, Minnie ) oder Enten und 
Gänsen ( Donald, Tick, Trick und Track, Onkel Dagobert, Gustav Gans...) bestehen, wird das übrige 
Personal durch unterschiedliche anthropomorphe Tiere charakterisiert : Die armen Kinder von 
Kummersdorf sind eine Art Hunde, während die Upperclass aus blasiert aussehenden Straßenkötern 
und schweineähnlichen Gestalten besteht. 
Das Protzen wird durch den Schmuck der Schweinedamen verdeutlicht, und am meisten beeindruckt 
mich eine Schweinedame mit Brokatkleid und hohen Pumps, deren Klunker so riesig ist, dass sie ihn 
auf einer Schubkarre vor sich her schieben muss. Diese einzigartige Mischung aus Protz, Stolz und 
Lächerlichkeit finde ich unglaublich komisch und muss immer wieder lachen. 
 
Gabi ( zwischen 4 und 5 Jahre, als ich mir das Heft ansehe ) 
 

 

Anmerkungen : ( nach dem Verfassen des Textes bei Wikipedia gefunden ) 
 
 
"Weihnachten für Kummersdorf " ( im Original : " Christmas for Shacktown " ) ist eine von Carl Barks 
gezeichnete Comicgeschichte aus dem Jahr 1951. ( Deutsch : 1954 ) Der Unterschied zwischen 
Kummersdorf und dem Rest Entenhausens spiegelt die realen Unterschiede zwischen den Städten 
Hemet und San Jacinto Valley wider, wo Barks lebte. Hemet, Sitz des Millionärs William F. Whittier, 
profitierte von dessen Vermögen, während San Jacinto viel ärmer war. 
Dass Barks in dieser Geschichte Armut stark thematisierte, hatte Bedeutung bis über die Disney- 
Comics hinaus. In den 50 er Jahren war Armut in den USA ein existentes Phänomen, wurde allerdings 
bis zur Präsidentschaft Kennedys in den 1960ern nicht als solches anerkannt. Armut war zudem ein 
Tabuthema in Comics (Zensur ). 
Disney Comics hatten Anfang der 1950er Reichweiten von 2-3 Millionen,  Barks ' Darstellung 

von Armut in dieser Geschichte beeinflusste daher viele Kinder in den USA ( ...und 

Deutschland ! ) "Weihnachten für Kummersdorf " gilt als beste Weihnachtsgeschichte von 

Carl Barks. 


